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5) Ueber die Gremial-Wirksamkeit j 
vom 

Apolheker C. A. L a  u 6 e in Leitmeritz, Mdtglied des Vereins. 

Hochgeehrtester Herr Greiiiialconimissar! 
Ebensogeehrte Congreinialen! 

Wie vie1 Vereine zur FGrderung jedes Unternehmena beitragen, 
auseinander zu selzen, wl re  liier iiicht am rei-hten Orte, auch ist es  

-nicht mein Zweck; sondern ich will nur durch Hinweisung auf die 
Errichtung so vieler Vereine meine verehrten llerrn Collegen darauP 
aufmerksaiii tnachcn, wie schade es ist, ein so schdnes, ja so wirlsa- 
mes Miltel bai uus unberiutzt zti Iiisaen. 

Wie niiiliten aicli ittisere Collegen in Nord - und Siiddeutschland 
einen Verein zu griinden, der enllcrnte Collegen zu Freiinden verbin- 
den, der durch zu grosse Enlfcrnung Verwaiste durch zeitweilige 
Niiherung trdsten, j a  einrn Verein, der durch Zusrniinenwirkeu meh- 
rerer die Miihen Einzelrier hebeu, erleiclitern und all% einem Ziele 
zufiihren soll, dna gewiss aiicli jeder von uns im Ikrzen verfolgt. 

Wenn wir nun so dns Ringen und Streben unserer begeistertea 
Collegen betrarhtcn; wenn wir den Erfolg ihrer Anstrengungen pr8- 
fen und sehen, wie rasch dieselben den Fortschrilten unserer Kunst nnd 
der dahin einschlagenden \Vissenschaften nncheilen ; wenn wir beden- 
ken, welche Anrorderungen h a t  und Jlitbiirger auch an uns machen: 
sollte uns das niclit spornen, diesen Anforderungcn und Wiinacben 
Geniige EU leiaten und jedes nlittel zu ergreifen, das zu diesem Zwecke 
fiihrl? Wir brauchen nicht erst Vereine rniihstun zu griinden, unsere 
weise Staatsverwaltung hat sie bercits begriindet : es sind die Gremial- 
Versamiitlungen; und nur an iins lirgt es, dicse Versammlungen fur 
uns und unserc Blitbiirgcr nutzbringend zu niachen. 

Jede inenschliche Einriclttiing trdgt den Stempel der Unvollkom- 
nienheit an sich. Es kdnnen sich daher auch in unserem Stande Ce- 
setze einschleichen, die in der Praxis sich weniger wirlisam nod zweck- 
miissig erweiscn , nls 1:s vorher erscheint; andere friiher sehr 
zweckmiissige Anordnungeii passen niclit m r h r  ganz zu unsern Zeit- 
verhtillnissen ; wieder andere werden nicht streng geiirg gehandhabt ; 
es I rhnen  ferner ini Lnufe dcr Zeit Rlissbriuche einreissen, welche die 
verderblichsten Polgen haben. Um allrln diesem zu begegnen, hat 
unsere Regierung ltlug und weise das ganze Apothekerwesen in Gre- 
mien geordnet, die jiihrlirh ilire berathenden Zusammeskiinfte haben, 
dort ihre Erfahrungen sich aecliselseitig inittheilen, die Miingel und 
Fehler riigen, und ihr Verhandluiig~protocoll dem Hauptgremium zu- 
senden aollen, welches sottann das Giiuzc der priifenden Leitung vorzu- 
legen hat. 

Wenn nun zwar diese Verordnuiigen bestehen, die Betheiligten 
aber davon nicht den Gebrauch machen, den sic davon machen sollen; 
wer ist denn zu bedauern? Wer verniinmt die Klagen, die allenthal- 
ben verlauten? M'er soll die Uebelatiinde abhelkn, wenn sie nicht 
am gelibrigen Orte bekannt gemacht werden? 

Die Gremialversaiiinilung ist der Ort, wo alles und jedes zur 
Sprache ltoninien soll, von dort ails gelangt alles zu den Ohren unserer 
OberhehGrde, die alle angeniersenen Vorschliige unserer weisen Regie- 
rung zur Priifung vorlegt, der so vie1 am Wohle ihrer Anvertrautea 
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in jeder Beciehung gelegen ist, dass gewiss die Abiinderung nur cum 
Beeten der Betheiligten nusfallen wllrde. 

Nun ist aber seit dem Jahre 1831 in unserem hierkreieigen Filial- 
grenium cwar alljiihrlich eine Apothekerversamnilung abgehalten wor- 
den, aber keiner der 23 Herrn Congremialcn ausser dem Vorsteher, 
Yitvorsteher und Gremialcommissir ist seit dieser Zeit dabei erschienen. - 

Ich will hier nicht untersuchen, worin die Ursache liegt, aber so 
vie1 ist gewiss, dass bei Hintansetzung cines so herrlichen Befbrde- 
rungsmittels unserer Kunst nnd Wissenschaft, so wie unsers freund- 
schafllichen Verkehrs, der Zweck verloren gehen muss, wenn wir 
nicht den Gebrauch davon machen, den wir davnn machen sollen. 

Vom Pflichtgefiihl gedrungen inache ich meine geehrten Herren 
Congremialen auf die Verantwortung aiifmerksam, die jeder selbst 
durch Vernachlissigung dieses schfinen Befbrderungsmittels auf sich 
ladet und fordere dieselben aufs freundschaftlichste anf, durch wech- 
selseitiges Streben und Miihen unser sinkendes Wohlsein, nnsere Rechte, 
unser Fortschreiten in der Kunst und Wissenschaft heben und befdr- 
dern zu helfen. 

Wohl mag es manchen unserer Collcgen schwer fallen, aus der 
fernsten Grinze eine so weite Reise nach Leitmeritz zu unternehmen - 
aber gerade dieser Uebelstand liesse sicli durch eine gehdrige Bespre- 
chung im Einverstindnisse des Herrn Greinialcomrnirsars durch jiihr- 
liche Verlegung von einem Ort zutn andern leicht belieben. 

Wie nothwendig derlei Besprechungen wirklich sind, das muss 
sich jedem aufdringen, der nur die nacbfolgend aufgefiihrlen Gegen- 
et&nde Bachtig durchblickt. 

1) Wir besitcen cwar ein Apothekerbuch, aber dasselbe iet so 
nnvollsUndig und mangelhaft, dass es den Anforderungen unserer fort- 
schreitenden Wissenschaft nicht geniigend entspricht, und also eine 
allgemeine gleiche Bereitung aller Arzneien in verschiedenen Gegenden 
durchaus unmbglich ist. 

2) fordert der Fortgang unserer Zeit eine dftere Regulirung der 
Apothekertaxordnung, und cwar bei so verichiedenartigen Provinzen 
eine besondere Provinzialtaxe, deren Regulirung alle 2 oder 3 Jahre 
vie1 leichter ist. 

3) Bautleuten und Materialisten ist bereits den 19. Miirz 1818 
daa Verbot erneuert: dass selbe die den Apothekern vorbehaltenen 
einfachen und znsammengesetzten Arzneimittel loth - und kreucerweise 
vorziiglich aber Purgier- Brech- und schlafinachende Mittel nicht ver- 
kaufen, sondern erlaubt ihnen nur den Vcrschleiss derselben an Apo- 
theker im Grossen als Ursloffe cur Bereitung der Arcneien. Trotc 
diesem Verbote handeln dieselben im Kleinverschleiss fort, obwohl 
die wenigsten der Kaufleute dicse Waaren iind deren Wirkungen kennen, 
stehen dieselben, abgesehen von diesem beztiglicli der Apothekerwaaren 
unter keiner Aufsicht. Da ferncr dcr Kaufiuann Waarcn von ver- 
schiedener Giite und Bescbaffenheit fiihrt ; der Apotheker aber eidlich 
verpfiichtet ist, nur Waaren von bester Qualitiit und die Priiparate nach 
der gesetzlichen Pharmacie genau und Beissig bereitet vorrithig EU 
halten, so kann er mit jenem beziiglich der Taxe in keine Concurrenz 
treten und wird offenbar verkiirzt. 

4) echmilern eine unzweckmiiseige Vermehrung der Landapothe- 
ken die bereits bestehenden ungemein, und schaden zugleich dem 
Publicum. Am allerschidlichsten aber wirkt selbst auf den Charakter 
die Verleihung von Personalgerechtigkeiten. 
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5) Welelien unberechenbarea Schaden verursachen den Apothe- 
kern auf dem Lande die Hausapolbeken der Wundlrzte, welche mei- 
atens nur niit niederer Schnlbildung ohne pharmnceutische Kenntniss 
usd ohne polizeilicha Ueberwachung nach Willhiihr diepensiren nnd 
unnenubaren Schaden, besonders beim Landmann, nnrichten kdiineii. 
Indein sie ilire Dledicoinenle von Naterialisten nehmen, schiuslern und 
verkiirzen sie den Apotheker, der I$ Jiihre tang miihsani um seiii 
Diplom wirbt. 

6) Aucb die wissenschrt'tliche Bildung iinsercr Geliiilren verdient 
eine ganz besondere Beriirltsiclitigung. 

Die Lehrzeit fiir eiiien Phnrniaceiidcn ist ouf 3 Jnhre festgesetzt, 
nach der Lehrzeit sind tlemselhen 4 Jahre Ausbildungszeit geg6nnt 
und dann erst wird er x u  eineiti 2jiihrigen Curs zugelassen. Sollte 
oin Gehiilfe nicht liebsr glvicli niirli voltendeter Lehrzeit zum pharma- 
ceutischen Lelirciirse vrqiflichtet \vcrtlcn, iind crst der absolvirte, niit 
Kenntnissen nus der C:Iietnic, Botnnik uiitl Mineralogie ausgeriistete 
Maun durch 2 oder 3 Jabre sicli ia tler Welt Erfahrung simmeln uod 
erst nach dieser Zeil zit deii rigorascn I'riirungen zugelassen werden? 

5 )  wird der liangel a n  gesrliicktcn und brriichbaren Gehiilfen 
besonders aur d m  Land(: iiiiirier liihlbarer. Ydiinte nicht vielleicht, 
wenigstens durch zeitweilige \Vii:tlcrrul'iing dcs Verbots, dass Auslnnder 
hier nicht serviren diirfen, clictser Ucbelstand eineslhcils hehoben wer- 
den? der sicli diirch Ziilassung der Pharmaceuten zur Proressur; durch 
Aufstellung einer Untersiicliiingscoiiimission far vorkommende Vergif- 
tungen und sonstige vorkommcnde Untersuchungcn, wodurch den Flmr- 
inaceuten einc srhfine Aussicht e r i ihe t  warde, gana beheben liesse, 
was zugleich eiti iiiirhtigcr Ilrbel zur llebung uuserer Kunst und Wis- 
senschaft wirc. 

lndem ich tliesc twine aiirrirliligc uiicl olrene hleinung ineineii an- 
wesenden Collegen xur Bcurtheilung vorlcge, lege ich zugleich nieine 
Iliivorsteherwiirde nieder, weil die giwtzlich bcst,imrute Zeit ebea 
verflossen ist. .\logen iiieiiic verrhrtcn Collegen in diesen dargelegten 
Geainnungen iiieiu aofrichiiges Slreben lesen, e w a s  zur FGrderung 
der guten Sache heitragen zii wollen; inagcn dieselben durch die 
Wahrheit des Gesagten iiberzcugl, iiiciiicn Facltfolger kriftigor unter- 
stiit*en und die Greiiiialversaiiiiiiliing ails das einzige und wahre Be- 
fdrderungsmitlrl unsers \Volils ansehen. 

6) Ueber Wohlthatipkeitsanstalten der Apotbeker. 
Vorschlag zur Bildung eines Sterbekassenvereins im Be- 

reiche des A pothekereereins in Norddeulschland; von 
einem hpotlieker in' Oberschlesien. 

Weon der Tod ein Fainilienbaupt wegrafft, so ist nusser deni 
Scherze iiber den Verlust desselben, nocli in der kegel der Hummer, 
wie die damit nothwendig verbnndonen grossen Geldausgaben gedeckt 
werdeu sollen, eine Erbsclinft der Ilinterbbibcnden. - Aurh ver&- 
gende Familienhiiuyter kiinnen die Ihripen in einer soluhen Lage Lin- 
terlnsseo. Lingwierige Hrankhciten, nur ZII haufig dadureh eutstehende 
Unordnungen ini  Gesdiiifk, ierzeliren alle baare Mittel, und nie S~IHC 
die Auegaben grihmr! - Diess erkennend haben siclr itlt vielen Ortan 
Vereiuc gebildct, welchc den Zweck habeu, so schleunig als mGglich, 


